
AB IN DIE ZELLE 
FAKUMA-TRENDS UND -INNOVATIONEN FÜR ROBOTIK UND AUTOMATIONSLÖSUNGEN Die 
Entwicklung der Spritzgießtechnik geht in den letzten Jahren verstärkt in Richtung Produktions-
integration – auch durch eine forcierte Einbeziehung mehrerer Verarbeitungsstufen in das auto-
matisierte Produktionsumfeld. Diesen Trend haben einige Hersteller von Spritzgießmaschinen mit 
ihrem Angebot komplexer Fertigungszellen aufgegriffen. Aber auch die Roboterhersteller treiben 
diese Entwicklung mit immer schnelleren Geräten und flexibleren Steuerungen voran. 

A uf der diesjährigen Fakuma stan-
den bei Arburg neben neuen Ent-
wicklungen im Bereich Steuerung 

vor allem die innovativen Technologien 
bei den Robotersystemen im Fokus. Ins-
gesamt arbeiteten auf der Fakuma sechs 
Spritzgießmaschinen mit verschiedenen 
Linear- und Sechs-Achs-Robotern. Das 
zeigte die zunehmende Bedeutung sol-
cher Kombinationen bei der komplexen 
Spritzteilproduktion. Wichtig ist in die-
sem Zusammenhang vor allem die hohe 
Integrationsfähigkeit der Robotersyste-
me in die Maschinensteuerung, durch 
die die Bedienung und Programmierung 
der Maschinen-Roboter-Kombinationen 
einfach, schnell und sicher möglich wird. 
Erstmals zeigte das Unternehmen den 
Fachbesuchern die Kombination Linear-
roboter Multilift V Select und Spritzgieß-
maschine Allrounder Golden Edition.  

Interessant ist vor allem die Verbin-
dung zwischen Maschine und Roboter-
System, die auf beiden Seiten intelligent 
erfolgt und damit kostengünstig bleibt. 

Die komplette Elektrik des Handlings ist 
zentral direkt im Gerät integriert. Die 
Programmierung und Steuerung des Ro-
boters erfolgt mit der hauseigenen Selo-
gica-Steuerung. Mit dem Linearroboter 
hat der Hersteller ein servo-elektrisches 
Drei-Achs-Einstiegsmodell mit vordefi-
nierten Features im Programm. Mit die-
sem Roboter-System läßt sich ein Groß-
teil der Entnahme- und Ablageaufgaben 
an Spritzgießmaschinen abdecken. 

Besonders leicht wird die Program-
mierung der Systeme durch die Teach-in-
Funktion der Steuerung. Dabei lernt der 
Roboter durch manuell ausgeführte 
Schritte, welche Positionen er anfahren 
muss, um Teile punktgenau entnehmen 
und wieder ablegen zu können. 

Intelligente Maschinen-Roboter- 
Verbindung 
Auch Krauss Maffei setzt auf den Trend 
Produktionsintegration und vereinfacht 
den Einsatz anspruchsvoller Automati-
onslösungen durch eine konsequente 

Standardisierung. Im Bereich der Indus-
trieroboter decken insgesamt 21 Boden- 
und Konsolenroboter der Hersteller Ku-
ka und Motoman den kompletten 
Schließkraftbereich von 350 bis 54 000 
kN ab. Anhand von Paarungsmatrizen 
können jeder Spritzgießmaschine des 
Herstellers auf einen Blick die passenden 
Roboter zugeordnet werden. Durch die 
Standardisierung sind Schnittstellen klar 
definiert, sodass beispielsweise die Um-
rüstung einer Anlage deutlich verein-
facht wird. 

Die Industrieroboter sind mit einer 
vom Unternehmen entwickelten Bedien-
oberfläche ausgestattet, mit der die we-
sentlichen Funktionen übersichtlich dar-
gestellt sowie schnell und einfach ausge-
führt werden können. Dazu gehören 
Programmanwahl, Fehlerdiagnose, Pro-
grammdatenbanken, Passwortverwal-
tung und Diagnosefunktionen. Gleich-
zeitig kann der Roboter mit Funktions-
tasten an der Spritzgießmaschine bedient 
werden. 

Die Implementierung der  
Selogica-Bedienoberfläche auf 
die Robotersteuerung ermög-
licht eine komfortable Ablauf-
programmierung. 
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Produktionsintegration war auch The-
ma bei Remak. Das Unternehmen stellte 
auf der Messe seine neue, speziell für die 
Bedürfnisse der Spritzgießtechnik ent-
wickelte, standardisierte modulare Zel-
lentechnik MasterCell IMM vor. Kern-
stück der Zellentechnik ist ein Kuka 
Knickarm-Roboter, der die Teileentnah-
me der Spritzgießmaschine sowie das 
komplette Teilehandling übernimmt. 
Auf dem Stand zeigte der Hersteller mög-
liche Anwendungen wie Vereinzelung 
von Einlegeteilen, Bearbeitungstechnik, 
Prüf technik und Fördertechnik. Ist es 
dem Anwender nicht möglich, die not-
wendige produktspezifische Peripherie 
für verschiedene Produkte permanent 
stationär in der Fertigungszelle zu mon-
tieren, so ist der Einsatz einer flexiblen 
Wechselplatte möglich, auf der sich pas-
sende Komponenten montieren lassen. 
Der Austausch der Grundplatte geschieht 
mit Schnellwechsel-Einrichtungen sowie 
Steckverbindungen für Elektrik und 
Pneumatik. Die Fertigungszelle kann 
sehr einfach mit einem Gabelstapler von 
Maschine zu Maschine verlagert werden, 
sollte sich das Produktionsprogramm des 
Anwenders ändern. Die Zellentechnik ist 
für den Einsatz an Spritzgießmaschinen 
bis zu 300 t Schließkraft geeignet. Im grö-
ßeren Schließkraftbereich zeigte der Her-
steller auf dem Stand des Partners Ferro-
matik Milacron die flexible Entnahme so-
wie Bearbeitungsmöglichkeiten eines 
Blumentopfs mit einem Kuka KR60 
Knickarm-Roboter auf einer Maxima 
650, wobei der Roboter auf der festen 
Aufspannplatte montiert war. 

Flexible Extrusion 
Dass Produktionsintegration nicht immer 
Spritzgießmaschine plus Roboter bedeu-
tet, bewies die Fertigungszelle auf dem 
Stand von Reis Robotics. Sie zeigte die 
flexible Extrusion von unterschiedlichen 

Dichtungsprofilen direkt auf ein Kunst-
stoffteil durch den sechsachsigen Indus-
trieroboter RV30–26. Hierbei führt der 
Roboter den Extrusionskopf direkt über 
das Bauteil. Die hohe Bahngenauigkeit 
und sehr gute Konstanz der Bahn-
geschwindigkeit des Roboters erlauben 
die Extrusion von Profilen in hoher Qua-
lität. Das Dichtungsmaterial Santoprene 
selbst wird in einem Extruder verflüssigt 
und durch einen Hochdruck-Heiz-
schlauch an den Extrusionskopf geför-
dert. Dort wird es auf einer Strecke von 
nur 3 mm auf das gewünschte Profil ge-
bracht. Das Material ist ein TPV, das von 
Exxon Mobil speziell auf den Prozess for-
miert und geliefert wird. Der Vorteil hier-
bei ist die kundenspezifische Anpassung 
des Dichtungsprofils, die nahezu verlust-
freie Verwertung des Dichtungsmaterials 
sowie die sofortige Verbaubarkeit des 
Bauteils. Darüber hinaus ist das Material 
100%ig recyclingfähig, wenn es in Ver-
bindung mit PP eingesetzt wird. 

Auf die Frage der Kunststoffverarbei-
ter nach Flexibilität und Platzersparnis 
sowohl auf als auch an Spritzgießmaschi-
nen zur besseren Produktionsintegration 
will Kuka mit einem gewichtsoptimier-
ten Geschwindigkeitsprofil antworten. 
Der Roboter kann sich auf der Maschine 
„ducken“ und dabei in die Tiefe greifen. 
Der Hersteller nutzte die Messe als Ku -
lisse für den ersten Auftritt seines neuen 
Konsolroboter KR 60 L16–3 KS. Mit 

einer horizontalen Reichweite von 
3 000 mm und einer vertikalen Reich-
weite von über 2 000 mm lässt sich der 
Roboter in eine Vielzahl von Produkti-
onsumgebungen einfügen. Platzproble-
me gibt es nicht – auch nicht auf kleinen 
Spritzgießmaschinen von 750 t. Mit sei-
ner schlanken Hand kann der Sechsach-
ser auch in sehr kleine und enge Form-
öffnungen greifen. Ausgestattet ist er mit 
dem Funktionspaket Kunststoff. Dies be-
inhaltet eine Medieneinheit, Energie-
zuführung bis zur Achse 6 und eine E 67 
Schnittstelle. Über den neuen Konsolro-
boter von Motoman berichtete der Plast-
verarbeiter bereits vor der Messe (siehe 
infoDIRECT). 

Auf Geschwindigkeit setzt auch Heku-
ma. Mit dem auf der Messe vorgestellten 
neuen Schnellentnahme-Roboter Heku 
3 möchte das Unternehmen automati-
sierten Spritzgieß-Prozessen erneut ei-
nen Produktivitätsschub verleihen. Rea-
lisierbar sind beispielsweise bei einem 
Greifergewicht von gut 100 kg Beschleu-
nigungen von deutlich über g = 6 m/s² 
(sechsfache Erdbeschleunigung) und 
Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 7 m/s. 
Verglichen mit dem Vorgängermodell 
sind die Beschleunigungen nun durch-
gängig höher, je nach Gewicht des Grei-
fers bis zu über 60 Prozent. Vorgeführt 
hat der Aussteller diese hohe Dynamik 
auf dem Messestand, indem der Linear-
roboter Bewegungsabläufe mit unter-
schiedlichen bewegten Lasten ausführte 
und die dabei erreichten Beschleunigun-
gen sowie Fahrgeschwindigkeiten an-
schaulich visualisiert wurden. Die von 
60 kg bis 200 kg variierten Verfahr-
gewichte simulierten dabei die je nach 
Größe der Spritzgießmaschine und Kom-
plexität der Handlingaufgabe erforderli-
che Greiferkonfiguration. Mit der erhöh-
ten Dynamik des neuen Schnellentnah-
me-Roboters verschieben sich die Mach-
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infoDIRECT 
Der Plastverarbeiter hatte schon in der Vor-
berichterstattung zur Fakuma einige Pro-
duktberichte zum Thema Robotik veröffent-
licht. Dem interessierten Leser stehen sie 
zum Download bereit. 
infoDIRECT-Suche 1208PVRobotik auf: 
www.plastverarbeiter.de 

Produktionsintegration mal anders: robotergeführtes  
Extrudieren eines Hohlprofils.  

Bild: Reis 

Fertigungszellen sind nicht nur schnell, sondern auch flexibel.  

Bild: Remak 
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barkeitsgrenzen bei der Automation von 
Spritzgieß-Anwendungen, insbesondere 
bei schnell laufenden Anwendungen mit 
Zykluszeiten von wenigen Sekunden, bei 
der die bislang maximal realisierbare 
Handlinggeschwindigkeit eine weitere 
Zykluszeitverkürzung nicht zuließ. Ins-
gesamt sind mit dem neuen Roboter jetzt 
um gut 20 Prozent kürzere Werkzeug-
offen-Zeiten erzielbar. Neben den beim 
Vorgänger bislang als Standardausfüh-
rung erhältlichen Achslängen von 
1 700 mm, 2 100 mm und 2 500 mm ge-
hört nun auch die 3 000-mm-Achse zum 
Angebot. Und beim Antrieb für den 
90-Grad-Schwenk des Greifers zum Ab-
legen von Formteilen und Aufnehmen 
von Einlegeteilen besteht die Wahlmög-
lichkeit zwischen einer servo-motori-
schen und einer mechanisch-pneumati-
schen Ausführung. 

Höhere Dynamik 
Auch Engel hat neue und schnellere Ro-
botertechnik mitgebracht. Das Unterneh-
men erweitert seine Typenreihe der Line-
arroboter durch die Einführung des ERC 
43. Damit schließt sich die bislang be-
stehende Lücke zwischen ERC 63 
und ERC 33 im Schließkraftbereich 
von 110 bis 1 500 t. Der neue Linear-
roboter ist zugleich der erste Vertre-
ter einer neuen Generation mit ver-
besserten Leistungscharakteristika. 
Diese umfassen leistungsstärkere An-
triebe mit einer höheren Dynamik, ei-
ne verbesserte Achsensteifigkeit und 
ein erweitertes Angebot an Achsen-
hüben. 

Eine immer komplexere Produkti-
onsintegration braucht auch eine ent-
sprechende Robotersteuerung. Witt-
mann stellte seine neue Robotersteue-
rung R8 erstmalig auf der K 2007 vor. Sie 
ist in der Zwischenzeit bei zahlreichen 
Anwendungen im Einsatz. Ab der Faku-
ma 2008 sind nun alle Robotermodelle 

der Serie W8xx mit der neuen Steuerung 
ausgestattet. Das Hauptaugenmerk bei 
der Entwicklung der Steuerungsgenera-
tion R8 legte der Roboterhersteller neben 
der Leistungssteigerung auf eine einfache 
und intuitive Bedienung. Auch gelegent-
liche Bediener sollten ohne jeglichen 
Schulungsaufwand typische Positions- 
und Ablaufänderungen vornehmen kön-
nen. Zu diesem Zweck bietet die Steue-
rung wissensoptimierte Bedienebenen 
an, die im Wesentlichen den Vertraut-
heitsgrad des Bedieners mit der Steue-
rung widerspiegeln. Mit diesen Program-
mierumgebungen können alle Anforde-
rungen abgedeckt werden, vom ein-
fachen Entnahme- und Ablagepro-
gramm, bis zu komplexen Anwendun-
gen mit umfangreicher Peripherie sowie 
bis zu zwölf numerischen Achsen. Die Er-
stellung von bis zu 16 000 Programmzei-
len vermittelt die uneingeschränkte Ge-
wissheit, nie an die Grenzen der Möglich-

keiten zu stoßen. Zur besseren Struktu-
rierung von umfangreichen Programmen 
können separate Teilprogramme erstellt 
werden, die zueinander sequenziell oder 
parallel abgearbeitet werden. 

Eine Novität der Steuerung sind die 
programmierbaren Sicherheitsbereiche 
FlexSafe, die vom Bediener mithilfe der 
TeachBox beliebig programmiert werden 
können. Mit dieser Funktion lassen sich 
kritische Bereiche, beispielsweise die 
Holme oder die Schutzeinhausung einer 
Spritzgießmaschine, bewusst vor Fehlbe-
dienungen schützen, indem dem Roboter 
dort keine Bewegungen und Einfahrten 
in diesen Bereich gestattet werden. Bis zu 
255 Bereiche lassen sich derart definieren 
und räumlich darstellen. Diese Sicher-
heitsbereiche können am Bildschirm aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln beliebig 
gezoomt, abgerufen und sehr einfach 
editiert werden. Alle Achsen, auch even-
tuelle (pneumatische) Zusatzachsen des 
Roboters, werden bei der Überprüfung 
der Sicherheitsbereiche berücksichtigt, 
was – unabhängig vom aktuellen Be-
triebsmodus des Roboters – eine lücken-
lose Kontrolle der Bewegungen gestattet. 
In den Plastverarbeiter-Ausgaben vor der 
Fakuma haben wir schon über das neue 
Robotermodell W733 UHS und den 
eigenen Ausstellungsbereich des Her-
stellers zum Thema IML-Technologie 
berichtet. Ebenso über die IML-Anlage 
von Waldorf. Über infoDIRECT stehen 
die Berichte im Internet zum Download 
bereit.                                                   lan 

KONTAKT 
Arburg, Loßburg, Tel. 07446/330 

Engel, Schwertberg/Österreich,  
Tel. +43/50/6200 

Hekuma, Eching, Tel. 08165/6330 

Krauss Maffei, München, Tel. 089/88990 

Kuka, Augsburg, Tel. 0821/7974000 

Reis, Obernburg, Tel. 06022/5030 

Remak, Reinheim, Tel. 06162/8040 

Wittmann, Wien/Österreich,  
Tel. +43/1/250390 

Ein von oben tief hineingreifender Roboter ist 
ideal für Spritzgießanwendungen.  

Bild: Kuka 

Der neue Linearroboter besitzt im Vergleich zu  
seinen Vorgängervarianten leistungsstärkere  
Antriebe mit einer höheren Dynamik, eine ver- 
besserte Achsensteifigkeit und ein erweitertes  
Angebot an Achsenhüben. 

Bild: Engel
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